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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schutzgerät für einen
Verbraucherabzweig.
[0002] Verbraucherabzweige werden heute entweder
sicherungslos (z.B. mit Leistungsschalter) oder siche-
rungsbehaftet aufgebaut. Bei beiden Aufbauarten ist es
möglich, einen mit mechanischen Schaltgeräten verse-
henen Verbraucherabzweig so zu schützen, dass die
Schaltgeräte nach einem Kurzschluss weiterhin funkti-
onsfähig sind. Dies wird in der dafür zuständigen Pro-
duktnorm IEC 947 als "Zuordnungsart 2" bezeichnet. Bei
einem sicherungslosen Verbraucherabzweig mit einem
elektronischen Schaltgerät wird dieses im Kurz-
schlussfall ohne eine erhebliche Überdimensionierung
des Leistungshalbleiters in der Regel zerstört. Daher
kommen bei der Verwendung elektronischer Schaltge-
räte zumeist Sicherungen zum Einsatz. Bei einem sol-
chen sicherungsbehafteten Verbraucherabzweig mit ei-
nem elektronischen Schaltgerät kann die "Zuordnungs-
art 2" jedoch nur durch zusätzliche Komponenten er-
reicht werden, wie beispielsweise spezielle Halbleitersi-
cherungen oder teure Ganzbereichssicherungen. Ein
solches Schaltgerät ist aus EP 0583 762 bekannt.
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
konstruktiv einfache Lösung zu finden, mit der ein um-
fassender Schutz eines Verbraucherabzweigs erreicht
werden kann.
[0004] Diese Aufgabe wird durch ein Schutzgerät nach
Anspruch 1 bzw. durch eine Anordnung nach Anspruch
7 gelöst. Danach ist ein Schutzgerät mit einem ersten
Schutzelement zur Bereitstellung eines Motor- und Lei-
tungsschutzes und mit einem eine Sicherung aufweisen-
den, integrierten zweiten Schutzelement zur Bereitstel-
lung eines Kurzschlussschutzes vorgesehen.
[0005] Erfindungsgemäss ist es vorgesehen, das
zweite Schutzelement derart auszubilden, dass zugleich
ein Halbleiterschutz für ein im Verbraucherabzweig vor-
gesehenes elektronisches Schaltgerät besteht. Mit an-
deren Worten ermöglicht das zweite Schutzelement ne-
ben einem Kurzschlussschutz für den gesamten Ver-
braucherabzweig zugleich auch einen Halbleiterschutz
für elektronische Schaltgeräte im Verbraucherabzweig.
Dies wird insbesondere durch die Wahl einer geeigneten
Sicherung erreicht, welche beispielsweise eine geeigne-
te Überlastfähigkeit für den Motoranlauf und niedrige
Stromdurchlasswerte zum Schutz der Halbleiter auf-
weist. Somit kann auch in Verbindung mit einem elektro-
nischen Schaltgerät die "Zuordnungsart 2" erreicht wer-
den. Zusätzliche Komponenten sind hierfür nicht mehr
erforderlich.
[0006] Eine Grundidee der Erfindung besteht darin,
mehrere Schutzfunktionen in einem einzigen Schutzge-
rät zusammenzufassen. Mit dem erfindungsgemäßen
Schutzgerät werden ein Motor- und Leitungsschutz
(Überlastschutz), ein Kurzschlussschutz für den gesam-
ten Verbraucherabzweig und eine Schutzfunktion für die
Halbleiterschalter bereitgestellt. Durch eine solche Kom-

bination ist es möglich, den erforderlichen Platzbedarf
zu senken. Da keine zusätzlichen Sicherungshalter er-
forderlich sind, wird die benötigte Schaltschrankfläche
verringert. Teure zusätzliche Schutzkomponenten sowie
aufwändige Verdrahtungen hierfür sind nicht mehr erfor-
derlich.
[0007] Da sämtliche im Schutzgerät vorhandenen
Schutzelemente aufeinander abgestimmt sind, können
darüber hinaus für Verbraucherabzweige typgeprüfte,
optimal aufeinander abgestimmte Schutzgeräte zur Ver-
fügung gestellt werden. Eine separate Projektierung ver-
schiedener Schutzelemente zur Bereitstellung der unter-
schiedlichen Schutzarten durch den Anwender ist nicht
mehr erforderlich. Stattdessen werden sämtliche Schutz-
funktionen in einem einzigen Schutzgerät vereint, wobei
diese Schutzfunktionen sowohl aufeinander als auch auf
die Anforderungen des zu schützenden Abzweigs abge-
stimmt sind. Die Auswahl des für den jeweiligen Anwen-
dungsfall passenden, einzig erforderlichen Schutzgerä-
tes kann beispielsweise anhand der Motornenndaten er-
folgen.
[0008] Mit der vorliegenden Erfindung ist es möglich,
Schutzgerät und Schaltgerät in ihren Montageabmes-
sungen derart aufeinander abzustimmen, dass sie von
ihrer Anschlussbreite, -höhe sowie vom Rastermaß her
problemlos miteinander kombiniert werden können. Dies
bedeutet, dass sie vorzugsweise direkt aneinander ge-
steckt werden oder aber mit Hilfe von entsprechenden
Adaptern miteinander verbunden werden können. Eine
solche Anordnung hat den Vorteil, dass keine zusätzli-
chen aufwändigen Aufbauten mit anderer Gerätebau-
breite erforderlich sind, sondern die bereits vorhandenen
Systemstandards verwendet werden können.
[0009] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung
ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0010] Besonders vorteilhaft ist, wenn die Sicherung
aus ihrer Betriebsposition in eine Wartungsposition über-
führbar ist. Hierdurch wird eine einfache galvanische
Trennung für Wartungs- oder Reparaturarbeiten erreicht.
Vorzugsweise ist hierzu eine manuell betätigbare oder
mit einem Motorantrieb ausgestattete Einheit zum Her-
ausschwenken oder Herausziehen der Sicherung vorge-
sehen. Durch eine Verriegelung zur Sicherung der War-
tungsposition, beispielsweise in Form eines Schlosses,
ist das Schutzgerät in einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung gegen ein unbeabsichtigtes Wiederein-
schalten gesichert. Als für den Einsatz in besonders si-
cherheitsrelevanten Bereichen gut geeignet hat sich eine
weitere Ausführungsform der Erfindung herausgestellt,
bei der ein Hilfsschalter zum Melden des Sicherungszu-
standes vorgesehen ist. Der Hilfsschalter ist dabei vor-
zugsweise derart ausgeführt, dass er, beispielsweise in
Verbindung mit einem Meldeelement, ein Auslösen der
Sicherung anzeigt.
[0011] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung umfasst das erste Schutzelement ein Überlastre-
lais. Hierdurch wird der Motor- und Leitungsschutz auf
einfache und dennoch zuverlässige Art und Weise si-
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chergestellt. Ist die Auslösekennlinie des Motorschutzes
auf die Überlastfähigkeit des elektronischen Schaltgerä-
tes abgestimmt, ist der Einsatz eines zusätzlich zu dem
elektronischen Schaltgerät vorgesehenen mechani-
schen Schaltgerätes zum Abschalten im Überlastfall
nicht mehr erforderlich. Zudem kann durch eine Anpas-
sung des Überlastauslöseverhaltens die Dimensionie-
rung der Leistungshalbleiter im nachgeschalteten elek-
tronischen Schaltgerät deutlich kostengünstiger gestal-
tet werden.
[0012] Das Überlastrelais kann als mechanischer Bi-
metallauslöser oder als elektronisch realisierte Variante
mit Nachbildung einer thermischen Auslösekennlinie
ausgebildet sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob das
Überlastrelais fremd- oder eigenversorgt ist.
[0013] Als besonders vorteilhaft hat sich in diesem Zu-
sammenhang eine Überlastvariante herausgestellt, die
eine Weitbereichseinstellung des Nennstromes ermög-
licht. Hierdurch ist es möglich, mit einer vergleichsweise
geringen Anzahl verschiedener Schutzgeräte einen gro-
ßen Bereich von Motornennströmen abzudecken. Von
Vorteil ist es in diesem Zusammenhang, wenn das erste
Schutzelement und/oder das Einstellelement für den
Nennstrom modular austauschbar ist. Somit wird eine
Verwendung eines einzigen Grundgerätes für eine Viel-
zahl von Anwendungsfällen möglich.
[0014] Anstelle des Überlastrelais mit Bimetallauslö-
ser kann auch ein Thermistor zur Bereitstellung der Mo-
torschutzfunktion vorgesehen sein. Vorteilhafterweise
kommen beide Schutzelemente nebeneinander zum
Einsatz. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn auch auf
solche Überhitzungssituationen reagiert werden soll, die
das Überlastrelais nicht erfasst.
[0015] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand eines Ausführungsbeispieles beschrieben, das mit
Hilfe von Zeichnungen näher erläutert wird. Hierbei zei-
gen:

FIG 1 eine schematische Darstellung einer Anord-
nung mit einem Schutzgerät und einem elek-
tronischen Schalt- gerät,

FIG 2 eine schematische Darstellung eines Schutz-
gerätes in Betriebsposition, und

FIG 3 eine schematische Darstellung eines Schutz-
gerätes in Wartungsposition.

[0016] In FIG 1 ist eine Anordnung mit einem erfin-
dungsgemäßen Schutzgerät 1 sowie einem elektroni-
schen Schaltgerät 2 dargestellt. Der Verbraucherab-
zweig 3 umfasst neben dieser erfindungsgemäßen An-
ordnung einen Verbraucher in Form eines Motors 4.
[0017] Die Montageabmessungen von Schutzgerät 1
und Schaltgerät 2 sind aufeinander abgestimmt. Insbe-
sondere sind die Baubreiten 5 von Schutzgerät 1 und
Schaltgerät 2 gleich. Die insgesamt für die erreichten
Schutzfunktionen benötigte Schaltschrankfläche ist da-
durch gegenüber bekannten Lösungen verringert.
[0018] Das erfindungsgemäße Schutzgerät 1 besteht

im Wesentlichen aus einem ersten Schutzelement 6 mit
einem Überlastrelais 7 zur Bereitstellung eines Motor-
und Leitungsschutzes und einem integrierten zweiten
Schutzelement 8 mit Sicherungen 9 zur Bereitstellung
eines Kurzschlussschutzes.
[0019] Erstes Schutzelement 6 und zweites Schutze-
lement 8, und damit sämtliche mit dem Schutzgerät 1
realisierbaren Schutzfunktionen, sind derart aufeinander
abgestimmt, dass ein Anwender ohne Projektierungsauf-
wand ein sofort einsetzbares Gerät erhält. Die Auswahl
des Schutzgerätes 1 kann anhand der Nenndaten des
Motors 4 erfolgen.
[0020] Ein Einsatz des erfindungsgemäßen Schutzge-
rätes 1 kann auch in einer Anordnung mit mechanischen
Schaltgeräten (Schütze) erfolgen (nicht abgebildet). Da-
mit kann auch bei solchen Anordnungen die "Zuord-
nungsart 2" erreicht werden, bei denen dies zuvor nicht
der Fall war.
[0021] FIG 2 zeigt ein erfindungsgemäßes Schutzge-
rät 1 in Betriebsposition in einer stark vereinfachten Dar-
stellung, wobei eine Absicherung dreier Stromleiter 10
erfolgt.
[0022] Das erste Schutzelement 6 umfasst ein dreipo-
liges elektrothermisches Überlastrelais 7. Dieses dient
in Verbindung mit einem Schalter 11 zum Ausschalten
des im Verbraucherabzweig 3 nachgeschalteten elektro-
nischen Schaltgerätes 2 im Fall einer Überlastung und
damit zum Schutz des Schaltgerätes 2 vor Zerstörung.
Hierdurch wird zum einen der Motorschutz und aufgrund
der Überlastschutzfunktion für den Motor 4 gleichzeitig
der Leitungsschutz bereitgestellt. Die Auslösekennlinie
des Überlastrelais 7 ist dabei auf die Überlastfähigkeit
des elektronischen Schaltgerätes 2 abgestimmt. Eine
Überdimensionierung der Leistungshalbleiter im Schalt-
gerät 2 ist aufgrund der Anpassung des Überlastauslö-
severhaltens des Überlastrelais 7 an das Schaltgerät 2
nicht mehr erforderlich.
[0023] Das zweite Schutzelement 8 umfasst für alle
Stromleiter 10 Sicherungen 9, die derart ausgebildet
sind, dass sie neben einem Kurzschlussschutz für den
gesamten Verbraucherabzweig 3 zugleich auch einen
Halbleiterschutz für das elektronische Schaltgerät 2 be-
wirken. Hierfür werden im vorliegenden Beispiel Teilbe-
reichssicherungen vom Typ aM verwendet. Diese wei-
sen sowohl eine geeignete Überlastfähigkeit für den Mo-
toranlauf als auch niedrige Stromabschaltwerte zum
Schutz der Halbleiter im Schaltgerät 2 auf. Die Sicherun-
gen 9 sind dabei manuell aus ihrer Betriebsposition in
eine Wartungsposition überführbar, so dass eine einfa-
che galvanische Trennung möglich ist. Durch die geringe
Baugröße der verwendeten Sicherungen 9 von 10 x 38
mm ist für das dreiphasige Schutzgerät 1 eine Baubreite
von 45 mm möglich.
[0024] FIG 3 stellt ein erfindungsgemäßes Schutzge-
rät 1 in seiner Wartungsposition dar. Dabei sind die Si-
cherungen 9 aus der Betriebsposition herausge-
schwenkt.
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Patentansprüche

1. Schutzgerät (1) zum Schutz eines Verbraucherab-
zweigs (3), mit einem ersten Schutzelement (6) zur
Bereitstellung eines Motor- und Überlastschutzes
und einem, eine Sicherung (9) aufweisenden zwei-
ten Schutzelement (8) zur Bereitstellung eines Kurz-
schlussschutzes, dadurch gekennzeichnet dass
die Sicherung (9) so ausgebildet ist, dass sie sowohl
eine geeignete Überlastfähigkeit für den Motoranlauf
als auch einen niedrigen Stromabschaltwert zum
Schutz der Halbleiter eines in Reihe geschalteten
und zwischen dem Schutzgerät (1) und dem Motor
(4) angeordneten Halbleiterschaltgerätes (2) auf-
weist.

2. Schutzgerät (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sicherung (9) aus ihrer Betriebs-
position in eine Wartungsposition überführbar ist.

3. Schutzgerät (1) nach Anspruch 2, gekennzeichnet
durch eine Verriegelung zur Sicherung der War-
tungsposition.

4. Schutzgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
gekennzeichnet durch einen Hilfsschalter zum
Melden des Zustandes der Sicherung (9).

5. Schutzgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Schutz-
element (6) ein Überlastrelais (7) aufweist.

6. Schutzgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Auslösever-
halten des ersten Schutzelementes (6) an die Di-
mensionierung eines Schaltgerätes (2) angepasst
ist.

7. Verbraucherabzweig (3) mit einem Schutzgerät (1)
nach einem der Ansprüche 1 bis 6 und einem in Rei-
he geschalteten Halbleiterschaltgerät (2).

8. Verbraucherabzweig (3) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Schutzgerät (1) und das
Halbleiterschaltgerät (2) einheitliche Montageab-
messungen aufweisen.

Claims

1. Protective device (1) for the protection of a load
branch circuit (3), having a first protective element
(6) for providing motor protection and overload pro-
tection, and a second protective element (8) com-
prising a fuse (9) for providing short-circuit protec-
tion, characterized in that the fuse (9) is designed
such that it has both a suitable overload capability
for the motor start-up and a low current switch-off

value to protect the semiconductors of a series-con-
nected semiconductor switching device (2) arranged
between the protective device (1) and the motor (4).

2. Protective device (1) according to Claim 1, charac-
terized in that the fuse (9) can be transferred from
its operating position into a maintenance position.

3. Protective device (1) according to Claim 2, charac-
terized by a locking mechanism for securing the
maintenance position.

4. Protective device (1) according to any of Claims 1
to 3, characterized by an auxiliary switch for sign-
aling the status of the fuse (9).

5. Protective device (1) according to any of Claims 1
to 4, characterized in that the first protective ele-
ment (6) comprises an overload relay (7).

6. Protective device (1) according to any of Claims 1
to 5, characterized in that the trip response of the
first protective element (6) is coordinated with the
rating of a switching device (2).

7. Load branch circuit (3) having a protective device (1)
according to any of Claims 1 to 6 and a series-con-
nected semiconductor switching device (2).

8. Load branch circuit (3) according to Claim 7, char-
acterized in that the protective device (1) and the
semiconductor switching device (2) have standard
installation dimensions.

Revendications

1. Appareil ( 1 ) de protection pour la protection d’un
branchement ( 3 ) d’utilisateur, comprenant un pre-
mier élément ( 6 ) de protection pour disposer d’une
protection de moteur et vis-à-vis d’une surcharge, et
un deuxième élément ( 8 ) de protection comportant
un fusible ( 9 ) pour disposer d’une protection vis-à-
vis d’un court-circuit, caractérisé en ce que le fusi-
ble ( 9 ) est tel qu’il a, à la fois, une capacité de sur-
charge appropriée pour le démarrage du moteur et
une valeur basse d’interruption du courant pour la
protection des semiconducteurs d’un appareil ( 2 )
de commutation à semiconducteurs, monté en série
et disposé entre l’appareil ( 1 ) de protection et le
moteur ( 4 ).

2. Appareil ( 1 ) de protection suivant la revendication
1, caractérisé en ce que le fusible ( 9 ) peut passer
de sa position de fonctionnement à une position
d’entretien.

3. Appareil ( 1 ) de protection suivant la revendication
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2, caractérisé par un verrouillage pour assurer la
position d’entretien.

4. Appareil ( 1 ) de protection suivant l’une des reven-
dications 1 à 3, caractérisé par un commutateur
auxiliaire pour indiquer l’état du fusible ( 9 ).

5. Appareil ( 1 ) de protection suivant l’une des reven-
dications 1 à 4, caractérisé en ce que le premier
élément ( 6 ) de protection comporte un relais ( 7 )
de surcharge.

6. Appareil ( 1 ) de protection suivant l’une des reven-
dications 1 à 5, caractérisé en ce que le compor-
tement de déclenchement du premier élément ( 6 )
de protection est adapté au dimensionnement d’un
appareil ( 2 ) de commutation.

7. Branchement ( 3 ) d’utilisateur comprenant un appa-
reil ( 1 ) de protection suivant l’une des revendica-
tions 1 à 6, et un appareil ( 2 ) de commutation à
semiconducteurs monté en série.

8. Branchement ( 3 ) d’utilisateur suivant la revendica-
tion 7, caractérisé en ce que l’appareil ( 1 ) de pro-
tection et l’appareil ( 2 ) de commutation à semicon-
ducteurs ont des dimensions de montage unitaires.

7 8 
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